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Was sollten wir bedenken, um die Integration von Geflüchteten 
besser zu verstehen? Inzwischen gibt es in Deutschland mehrere 
Projekte in Forschung, Lehre und Praxis, die diese Frage aus unter-
schiedlichen Perspektiven aufgreifen und zum Teil beantworten. 
Sie stammen aus unterschiedlichen Disziplinen, verwenden 
verschiedene Methoden, haben aber oft implizit das Ziel, zu einer 
erfolgreichen Integration beizutragen. Einige dieser Projekte mit 
ausgewählten Forschungsergebnissen werden im vorliegenden 
Sammelband vorgestellt.

Mit Beiträgen von 
Anna Mratschkowski, Martina Maletzky, Thorsten Schlee, Ines 
Gottschalk, Alina Bergedieck, Sandrine Bakoben, Andrea Rumpel, 
Katrin Menke, Fatemeh Kamali-Chirani, Salah El Kahil und  Marcel 
Rühl.
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What should we consider in order to better understand the 
 processes of integrating refugees? By now, there are several projects 
in research, teaching and practice in Germany that address this 
question from different perspectives and partly answer it. They 
come from different disciplines and use different methods, but 
often have the implicit goal of contributing to successful  integration. 
Some of these projects, with their selected research findings, are 
presented in this anthology.

With contributions by
Anna Mratschkowski, Martina Maletzky, Thorsten Schlee, Ines 
Gottschalk, Alina Bergedieck, Sandrine Bakoben, Andrea Rumpel, 
Katrin Menke, Fatemeh Kamali-Chirani, Salah El Kahil and Marcel 
Rühl.


